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Freischaltung des personalisierten Zugangs für Vereine 
 
Liebe click-TT-Nutzer in den Vereinen, 
 
in den nächsten Tagen werden wir für unsere Vereine den so genannten personalisierten 
Zugang frei schalten. Damit ergeben sich für den Vereinsvorsitzenden/Abteilungsleiter (= 
Administrator des Vereins) folgende Möglichkeiten: 
 

1. Es können weitere Berechtigungen mit einem separaten Passwort für andere Ver-
einsmitarbeiter vergeben werden (Vorteil: Es kann genau nachvollzogen werden, wer 
welche Eingaben in click-TT gemacht hat) 
2. Es kann eine eingeschränkte Berechtigung nur für die Ergebniserfassung vergeben 
werden (Vorteil: Die wichtigeren Funktionen wie Vereins-, Mannschafts- und Spieler-
meldungen können weiterhin nur von einer Person (z. B. Ihnen als Abteilungsleiter) 
durchgeführt werden) 
3. Das bisherige Passwort kann durch persönliche Zugangsdaten ersetzt werden 
(Vorteil: Man kann sich die Zugangsdaten selbst aussuchen und deshalb leichter 
merken)  

 
 
Die Freischaltung dieses personalisierten Zugangs ist an bestimmte Voraussetzungen ge-
knüpft (z.B. eigene Mailadresse, Spielberechtigung im TTVN). Diese werden Ihnen in Kürze 
auf der Einstiegsseite von click-TT erläutert. 
 
Wichtiger Hinweis:  
Die Umstellung auf den personalisierten Zugang kann nur einmal erfolgen und nicht rück-
gängig gemacht werden. Wenn sich irgendein Vereinsmitglied, dem Sie die bisherigen Zu-
gangsdaten mitgeteilt haben, in den Vereinsbereich einloggt und sich dann für die Umstel-
lung entscheidet, werden damit die alten Zugangsdaten unbrauchbar. Dieses Mitglied ist 
dann automatisch (ggf. ungewollt) neuer Vereinsadministrator. 
Wir empfehlen daher dringend, dass die Umstellung umgehend durch den Vereinsadminist-
rator, der dem TTVN offiziell als Ansprechpartner gemeldet wurde, durchgeführt wird, damit 
sich nicht einer der „Ergebniserfasser“ vorher ungewollt zum Vereinsadministrator macht.  
 
 
 
Archivierung der pdf-Dokumente im Downloadbereich 
 
Die im Downloadbereich der Vereine bereit gestellten Dokumente werden dynamisch gene-
riert. Dies bedeutet, dass eine Archivierung in click-TT nicht möglich ist. Diese Dokumente 
stehen deshalb nur noch begrenzte Zeit dort zur Verfügung. Bei Interesse sollte sich daher 
ein Verein alle für ihn langfristig bedeutsamen Dokumente (z. B. fürs Vereinsarchiv) jetzt ab-
speichern und auf dem eigenen Rechner archivieren. 
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des TTVN (info@ttvn.de). 
 


